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Oeffentiiches Sanitätswesen.
Das Seuchengesctz in cien Thtiriigischen Staaten.

Von Geh. Med.-Hat Prof. Dr. Gurnprecht in Weimar.
iDie Bekämpfung der iibertragbaren Krankheiten entbehrte bisher

sooIiI im Großherzogtum Sachsen wie iTherliaupt in den Thüringi-
sehen Staaten der einheitlichen Regelung. Es ist deshalb von der Re-
gierung des Grol3herzogtums Sachsen ein Gesetzentwurf ausgearbeitet
und auf gemeinsamen Konferenzen der Thüringischen Staaten zur Ver-
handlung gebracht, sodaß Uebereinstimmung aller Staaten ei-zielt wurde.
Sirntlichen Landtagen Thiiringens Ist dementsprechend nunmehr ein
gleichlautender (iesetzentwmrf, betreffend die Bekämpfung übertrag-
barer Krankheiten, zur Beratung und verfassungsmäßigen Zustimmung
zugegangen.

Im weimarischen Landtag ist der Gesetzentwurf bereits angenommen.
Danach ist außer den in dem Reichsgesetze vom 30. Juni 1900 auf-
geführten gemeingefïhr1iclien Krankheiten (Aussatz, Cholera, Fleck-
fieber, Gelbfieber, Pest, Pocken) jede Erkrankung und jeder Todesfall
an Diphtherie, übertragbarer Genickstarre, Kinderlühme, Kindbett-
fieber, Körnerkrankheit, Rückfallfieber, übertragbarer Ruhr, Scharlach,
Typhus, Milzbrand, - Rotz, Tollwut (auch Bißverletzungen durch tolle
oder der Tollwut verdächtige Tiere), Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung,
Trichinöse, sowie jeder Fall. welcher den Verdacht von Genickstarre,
Kindbettfieber, Typhus, Milabrand erweckt, dem für den Aufenthaltsort
des Erkrankten oder den Sterbeort zuständigen Gemeindevorstand inner-
halb 24 Stunden nach erlangter Keñntnis anzuzeigen. Wechselt der
Erkrankte die -Wohnung oder den Aufénthaltsort, so ist dies innerhalb
24 Stunden nach erlangter Kenntnis bei dem Gemeindevorstand, im
Falle eines Wechsels des Aufenthaitsortes auch bei demjenigen des neuen
Aufenthaltsortós, zur Anzeige zu bringen. Im übrigen ist auch jeder
Todesfall - an Lungen- -oder Kehlkopftuberkulose anzuzeigen, die Er-
krankung jedoch nur, wenn ein an offener Lungen- oder Kehikopftuber-
kulose Erkrankter die Wohnung wechselt-.
- Das Gesetz ist dem preußischen Sog. kleinen Seuchengesetze in
den meisten Punkten nachgebildet. Bei der Anzeigepflicht sind aber die
Erkrankungen an Kinder]ähme und die Verdachtsfälle von Genickstarre
und Milzbrand eingefügt. Die Anzeigepflicht bei Tuberkulose Ist weiter-
gehend als in Preußen, das nur bei Todesfällen die Anzeigepflicht ein-
geführt hat; sie geht aber auch hinaus über den ursprünglichen preußi-
chen Regierungsentwurf, dessen Fassung in Braunschweig Gesetz ge-

worden ist und der den Wohnungswechsel vorgeschrittener Er-
krankungsfälle anzeigenpflichtig macht; namentlich ist die weimarische

- Fassung (Todesfälle und Wohnungswechsel bei offener Lungen- und
Kehlkopftuberkulose) juristisch klarer und verwaltungstechnisch leichter
zu handhaben. Bemerkenswert war das Verhalten des Landtags; während
er in Preußen die Beschränkung der Anzeigepflicht bei Tuberkulose
förderte, wurden im weimarischen Landtag nur Stimmen für die noch
weitere Ausdehnung der Meldepflicht laut, und die Regierung mußte
sich ausschließlich nach dieser Richtung verteidigen. - Die Befugnis
zur Kennzeichnung der Wohnungen und Häuser ist in Preußen
auffälligerweise nur beim Typhus vorgesehen, das weimarisehe Gesetz
erstreckt sie auch auf Scharlach, Diphtherie und Genickstarre, weil
diese Krankheiten mehr als der Typhus die Möglichkeit der Fernüber-
tragung in sich schließen. Endlich ist den seit Erlaß des preußischen
Gesetzes wesentlich erweiterten Kenntnissen fiber die Bakterien -
träger dadurch Rechnung getragen, daß die Beobachtung an-
steckungsfähiger Personen bei denjenigen Krankheiten, welche
öfters Bakterienträger se-hallen (Diphtherie, Genïckstarre, Typhus,
Ruhr), vorgesehen ist. -
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